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Me Arten Alle Sorten 

»erficheru«». Gicherheits«BondS. 

^ M illWM / 
5t ^ 

. Zlmmer LS, 
Davenport Gftvings-Bank » Gebäude. 

Telephon Davenport 520. 
. ' . Davenport, Iowa. 

. X 

BesrikdiW Sic 

Jhrm 'ApM 

mit unseren be^t^ und Mchten Erfri
schungen. Wir haben alle Sorten 

«andwiches, SÄads, 

H«itz« Eh»»«l«de, 
Ice Cream, 
Nackwaa»««. 

Lergeffen Sie nicht» heute einen 
Kaffeekuchen mit nach Hanse zu neh
men. BrstelleA Sie denselben lieber am 
Nachmittag. 

Confecttonertf 
und A^Serei. 

218 BiM Sttaßt. 

Phouek32 s 

Meik Habersack'S SchreiLevrief,." 
V»2. 

Scott County Sparballl 
Office«: Siidtvest-Ecke der Dritten und 

Bradh Sttaße. ^ 
Einbejzahltes Mrpital . 2v0i000.00 
Ueberschuh und unge-

theilte Gewinne. .. SOO.VlXl.vl) 
Guthaben über V.000,000.00 

vier Hlttzent Zinsen werde« f»r D«. 
. . postten bezahlt. 

d'uyn fd? M ArKsSHsÄj^Hii 
Schermennie dohnchte." 

Well, der Mickser ha^ sich zu aNe» 
bereit erklärt un hnt gleich die Nohtsß 
oufgeschriwwe. Sell is der Wegj 
^wi^ ich fo. en Käs fettele un ich stn 
schuhr, daß solche L?a>hmorÄ jetzt 
stcippe duh'tl. Der Mister Mehr hat 
gesnyt: „Meik^ du bist e Wonder-." 

Mil allerhand Achtungs , 
* Juhrs trulie 
'  M  e  i  k  H a b e r s a  c k ,  

Eskweier UN Scheriss von Apple Jäch 
Holie Terrer Kauntie. 

^ 
-.Hat! manchen S.tur»y erlebt. 

rWv 

lntro6Uce6 in tke ?>IeW 8prinK ^<lition vk 

' MIKI, 0f 80c>ei^." < 

Beamte: 
John H. Hast, Präsident. 

Henry F. Petersen, Vizepräsident. 
Gust. Stilben, Kassirer. 

Direktoren. 
Henry F. Petersen, E. A. Kicke. I. H. 
Haß, Louis Hanssen, I. H. SearS. 
F. W. Wa^ek, Edw. C. Crossett, Patrick 

T. WÄsh^ .Johannes Sindt 

Geld wird verliehen auf Grundeigen-
thum und persönliche Sicherheit. 

SIeSfsn<t an Sonnabend Abent« »,» 
z 7 »i»S«»r. -

vr. T. vv«dvr 
1525 Washington Straße» 

Tel. 728-L-1. 
Allgemeiner Wundarzt und 

Ionsuliationi^n. " ... Krankheiten 
Magens. Nieren, und Nerven
system. 

Sprechstunden: 11 bis 12.— 
1 bis 3 —7 bis 3 Uhr.7 ^^^ 

vr. v. Svlumät 
Ätzt, Wundarzt und Gebnrtshelfe, 
Davenport Savings Bant . Gebäude 
M Osfice: Zimmer 27, 28^ 

Tel.: Davenport 753. 
lWohnung: 724 Warren Straß«. 

Tel.: Davenport, 753 L5. 8. 
Sprechstunden: 10-12 V.. 4-5 Nachm 

M. ?. NLVkLll). 

Arzt, Wundarzt und GewrtShclfei 
§!^fice und Wohnung: 150S w. S. St 

Tel.: Tvvcnport 4125. 
Sprechstunden: 11—12 Uhr Bormit» 

tags,. .?-5 Uhr Nachmittags und 
Uhr Al>endS. 

Dr. H. Mattheh. Dr. A. Vtatthe» 
Telephon 345 Telephon.^S3S 

ML. 

Aerzte, Wundiirzte n. Geburtshelsu 

Ofsice: Putnam Bldg., 
701-702, 7. Flur. 

Office - Televhon: Xo. 40R, 

Vr.LÄrl Vollmsr, 

Spmalist für Augen-, Ohren-, 
Nasen- nnd Halskrankheiteu. 

/ 

Schmidt-Gebsude, Zimmer 88 und 89. 
s' Sprechstunden: ' ' 

Vorm., 2-4 Nachmittags, Tele» 
t»h»n» HmlS und Office: S!o. 678. 

«M » > M.». «»> « > 
»>»»>«II>»«»«»««» 

«hone 5753.V. 

vr. c. U. ReBes;^^ 

t 

2V—21 im Gebäude der Erste» 
»iatwnal-Lank, Davenport» IM» 

IIIIII III»»»«« 

Geöhrter Mister Edithor: — 
Nur en Mann, wo dorch all die 

Eckseitement un all den Trobbel gange 
is, ebbes for den',Bennefitt von 
Zittie zu duhn, kcum epprieschjehte, 
was das meine duht. Nur so en 
Mcinn weiß, daß an Grättiduhd 
nit figgere kaM,, o Korttrolör,' daß, 
wenn er wirkliH ebbes davon hat, es 
nicks annerschter >s, als Undank. Ich 
hen Ihne in mein letzte Bries 
paar Eckzembels gewwe, wie die Pie-
bels ticke, wenn ebbes vqxbei is, aw 
wer das schönste hen ich Ihne noch nit 
riepohrtet^ biekcihs es iK erscht heut 
gehäppend. 

Off Kohrs is es Widder der Mister 
Mehr gewese, wo mich die Nuhs ge
bracht l)at. Er/tnuß immer der Fel 
ler sein, wo alle^ Tscheu aus den Lewe 
nemme duht, wenn ich ihn auch dies
mal nit so viel hen blehme könne. Wie 
ich heut Morgen in die Zittiehahl 
komme sin, da hat er mich in seine 
Preiwet Office gerufe un hat gesagt: 
Seh MKk, ich hasse driwwer zu spre
che, awwer ich denke es is meine Dut-
tie als en Freund von dich, daß ich es 
dich sage. Es is en RuHnior in Taun, 
daß nit alles Geld wo mer an die 
Fehr gemacht hen, abgeliefert worde 
is.'^' Daß jemand seiw Rehkuss gehabt 
hat UN es werd insinnuehted, daß en 
Part von den Geld in deine Packets 
hänge gebliwwe is. Ich will, daß du 
iwwer die Geschicht kein Rumpus rehse 
duhst — die .Hauptsach ss, daß ich 
sättisfeit sin, daß alles annest zugan
ge is UN daß du die Sach so diesent' 
gehandelt Haft, wie ich es mehbie noch 
nit hätt duhn könne, so plies sag 
kein Wort driwwer". 
.Well.Mister Edithor, ich hen ge-

sühlt, als ob ich finf unzwanzig 
Paukds Deinemeit in meine Jnseit 
hätt UN ich deht jede Seckend. eckspeck-
te, daß ich ecksplohde deht^.- Mit die 
größte Müh hen ich geäckt, als ob 
ich gar nicks drum gewwe deht, bie-
kahs ich hen noch von den Mister 
Mehr e Ding odder zwei ausfinne 
wolle. Ich hen ihn gefrc^gt, we.r ihn 
denn von tz«n Nzchmor verzählt hätt 
UN, bielahU er hat gewißt, daß ich nit 
kehre dehk,.-htit ^-er gesagt, wei der 
Milkdiel^er Micksvr^ er hat gesagt, er 
hätt gewatscht, was die Piebels ge-
spend hätte; er selbst hätt zehn Dahler 
gespend und er deht nur en Ew-
weretsch von fünf Dahle? anneme, un 
da hätt' e ganze Latt mehr Geld ge^ 
macht werde solle. Es wär Nit gut, 
wenn mer ein Mann all das Geld 
h^'Ndele^eht loss:; niit iien eine Mann 
Hütt er off Kohrs mich gemeint. So, 
da hen ich alles gewißt, was ich wisse 
wollt. 

Ich hen mich' den Mister Mehr, 
zwei Members von den Kaunzel, deil 
Minister un noch so ebaut sechs pram 
minente Zittisens ausgepickt un sin 
mit die zu den Milkdieler sein Haus 
Dort hen. ich die Sach so getackelt: 
Ich hen gleich den Bull bei den Horn 
genomme un hen gesagt: „Ntister 
Mickser so und so hen ich gehört un 
ich weiß, daß ich nit belöge sin worde. 
Als e ileine Ecksple^ehschen will ich 
e kleine Storie verzähle. Wie die 
Fehr gestart hat, is en- Schentelmänn 
zu mich.komme un'ha^ gesagt: Meik. 
es is meine Jntenschen, an die Fehr 
zehn Dahler zu spende; ich sin awwer 
grad ewe e wenig hard ab un ich 
wollt dich srage, ob du 'mich nit. die 
zehn Dahler ettwehnze wollst. Nächste 
Wvch Heu ich meine gioße Kolleckschen 
UN dann irieD du dein Geld Wid
der. Mr en gute Porpes hen ich im
mer ebbes iwwerig nn ich hen den 
Mann die zehn Dahler hawwe lasse. 
Ich hen awwer auch gleich mein 
Möinv aufgemacht, den Gei emal e 
wenig zu watfche, um auszufitine. 
Wasser spende ^ht, biekahs- ich hen 
gewißt, daß er e ziemliche klohfe 
Prapp'osischen is. Den WeK hen ich 
dann auögesunne, daß er alles in al
lem, inkluhding en Triet, wo.ihn zehn 
Cents ge'kost hat, s echs Schil -
ling'gespend hat^ SeÄer nobliche 
Schentelmann is hier unser« Freund, 
der Mister Mickser> un die zehn Dah
ler hat er mich auch noch nit zurück-
gewwe UN er hat seitdem schon zwei-
inal K.olleckschen" gehabt, un noch e 
anneres Ding, er rs derselbe Scku-
wiak. der driwwer spreche duht. daß 
ich mein Schnitt an die Fehr ge
macht hätt." .. . 

Well, da hätte Se awwer emal 
den Feller sehn solle! Er hat alliw-
wer geschiwwert un die Schentelmätt-
ner, wo mit mich ware, hen all ..Fui 
Deiwel" gesagt un wollte fort zehn. 
Ich hen awwer gesagt: ..Hold an," 
Yen ich gesagt, „so schnell is das Ding 
nit gesettelt. Ich verlange, daß der 
Mister Mickser e Nohtiß in das Peh-
per inserte duht. wo er drin sagt, 
daß alles. waS er gege mich gesagt 
hat. geloge is. Bieseids das verlang 
ich an oen Spatt meine zehn Dahler 

Xiliilkii» 
K", ^ . 

Widder zur^ick M^die zeM^aM 

EreigniSvotle Geschichte einl!S spanisch-
amerikanische» .Hafens. 

Cartagena in- der siidameritanischen 
Republik Colombia schreibt ein 
gelegentlicher Korrespondent von da 
— ist eine der malerischsten alten 
Hafenstädte an der nördlichen Küste 
Midamerilas; aber sie hat heute 
mehr Interesse durch das, wa^ sie 
ehedem war. als durch das, was sie 
ist, feit die Weltgeschichte, die auch 
für Spaniens Macht und HerrUchkeÄ^ 
das Äeltgericht geiLordrn ist — wip 
sie es - auch fiir E n-g la ud noch 
werden diirfte sie in i>ie Hinter? 
gaffe versetzt hat. . ^ 

Keine andere Stadt in Süd!- ^der 
Nvrdamerita bieiet ein vollGmm^'Nt-
res Beispiel dasiir. was Spanien iir 
den ^agen seiner größten Allerwelts-
Macht bauen tonnte! Die damalige 
Herrin des westindischen Reiches 
machte^ diesen .Hasenplah zu ihrem 
g r ö ß tee n westlichen Bvllwork. Noch 
stehen die sehr massiveir Mauern mit 
ihr«l wohlerhaltenen alten Türmen; 
die alten Schlösseri könnten keine 
seindliche Flotte mehr bedrohen, aber 
sit! ragen sottrutzig-kriogerisch auf wi^ 
nur je. Hier steht auch noch heute 
der unheimliche alte Bau, welcher 
Jahrhunderte hindurch das Haupte 
quartier der Inquisition in der neuen 
Welt war. 

Cartagena verewigt nicht unpassend 
den Namen der vor-christlichcn nord 
afrikanischen Stadt'Carthago, Wrlchk 
von den Römern zerstört wurde; denn 
cs hat eine sehr stürmische Geschichte^ 
gehabt^ viel mxhr noch als die gleich
namige. Stadt Wlt-Svaniens. Denn^ 
da es.daA spanische Haupt-Bollwerk 
ik Atner^ka war, so grissen alle Fein 
de Spaniens7 es zuerst an> wenn 
sie gegen spanrsch-amerikanische Be
sitzungen vorgingen. Englische Bu-
raniere ^ wie man damals ^ie re-
aicrungsseitig' privilegierten Seeräu 
ber^ hieß — haben allein die Stadt 
ein ht^lbdutzendmal ausgeplündert! 
Der- englische Admiral Vk^non bela
gert die'f^te .Stadt monatelang er-
stzltzlo^ Äeichwohl! erregte es übri
gens die Bewunderung eines jungen 
ameriKwifchen Kolonial - Offiziers, 
eines^Lawrence Washington HalS-
bruders yon George Washington — 
in solchem Maße, daß derselbe^ ein 
amerikanisches Landgut zu Ehrendes 
Ahmiyzls Mount Vernon nannte. 
(DossDe Gut, welches der amerika» 
Nische ^Befreier nach dem Tode von 
Lawrence Wa^Hingtons Witwe er
warb und kurz nach seiner Verheira
tung zu seinem .Heiin machen be
gann.) / 

Noch heute zeigt Cartagena viele 
Narben von Schlachten, die aber ni«^ 
mals- die Stadt in Trümmer legen 
konnten. Es ist viel mehr iin maury 
scheu Stile erbaut, als im reinen spa
nischen »Kolonial-Stile, welcher sonst 
in Südamerika un^ Mexiko mehr 
vorher'tscht. Seine Straßen sind eng 
und gewunden, mit unbehauenen 
P f l a s t e r s t e i n e n ;  a b e r  d a s  m o d e r n e  
Cartagena hat sie mit elektrischen Bo-
genlichtern erleuchtet und Trolley-
Straßenbahnen hindurchgelegt. Doch 
die nlteti" gediegenen Herrenhäuser 
mit den dicken, hohen Mauern, den 
Gitterfenstern, den geschützten Ballo
nen und den Därten von reichem tro
pischem Grün im Jnnenhofe sind 
noch ganz fpanifches Mittelalter mit 
seiner geheimnisvollen Romantik, die 
auch, ihrem Geiste nach itnmerhin noch 
nicht ganz geschwunden ist, auch ohne 
die schneidigen Ritter mit dem Eisen-
panj^er und dem weichen Herzen sUr 
die Heldin. 

Die Stadt liegt mit der Front an. 
einem schon von Natur aus sehr voll
kommenen .Hasen, mit höchst anmutig 
aussehenden grünen .Hügeln, welche 
hinter ihren grauen Wällen, und den 
Häusern mit roten Dächern, sanst 
aufsteigen. Sie würde höchstwahr--^ 
scheinlich sich eines größeren? Befuches' 
von Touristen aus dem Norden er
freuen, — trenn sie nur etwas gefun
der für den Fremden und ein gut 
Teil kühler wäre! Aber die Sonne 
brennt unbarmherzig durch eine 
feuchtheiße Atmofphäre hindurch her
nieder; und wer nicht genügend akkli
matisiert ist, der kann hier plötzlich 
recht krank werden, auch tvenn er alle 
Exzeffe vermeidet! Von dem größe
ren Verkehr, welchen der Panama-
Kanal bringt, wird Cartagena tvohl 
wenig abkriegen. . - . . 

—  P r ü d e .  D i e  S c h r i f t s t e l l e r i n  
X. schreibt so moralisch, daß ihr noch 
nie ein Kuß über die Feder kam. 
^  J u r i s t i s c h e s  P r o b l e m .  

Fritzchen: „Papa, was ist nun aber, 
wenn ein Polizeihund eine Wurst 
stichlt?" ' 

S e t z e r k o b o l d .  M e i s t e r  
Pfriem griff nur ungern zum Knie-
rietnei»» er appellierte lieber aw dcki 
Ohrgefühl feiner Lehrbuben. ) 
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Hloa I?»»r Ite, 

kUsssn Ä Lart̂ iss, 
. 1. Leichenbestatter 

und Emdalmers 
Vollständige Arrangements für Be

gräbnisse werden auf Wunsch übernom
men. 

Schwarze und weiße Leichenwagen 
und schöne Kutschen Zur Verfügung. 

Aufträge per Telephon oder mLnd« 
lich finden prompte Beachwng. 
tS« weftl. 2. Straße. Telepho» 774. 

Davenport, Ft. 

M. I^dukll ß 
VluMonator 

Phone No. 5672-V. 
127 westliche Locust Straße. 

Davenport, Iowa. 

«ÄvoSateA NVd N-Ztars 

?iLks Ä Z'iek^s , 

Anwälte 

und Rechtskonsulenten. 
Spezielle Aufmerksamkeit wird den 

Nachlässen, Finauzsachen und Grund-
ngenthums-Angelegenheiten betreffen- / 
sen gesetzlichenBesnmmungen geschenkt. 
Kapitalanlagen aüf ^oothekarische Si-
herheit. ^ . 

228 westl. Dritte Gt?«^. 

k. .IsdsllZ, 
Ä^dvokat und Rechts-AnwaU» 

Zimmer 21, Freimaurer-Tempel, E<ke 
Dritter und Main Straße. 

Alle Rechts - Angelegenheiten und 
stsgelung von Nachlässen etc. sind-n 
zrompte Erledigung. ' -

Nachfolger VSÄ . ^ 
Sekmicjt VottiTiGr, ^ 
Advokat M!d Nechts-Auwa!!. 

Äeld zu verleihen zu billigem Zinse«. 

Office: Nordwestecke 2. unv Hsrriso« .. 
Straße. Ueder der Iowa R«-

tional-Bank. . 
Davenport, Jo«s. ' ' 

Henry Thünen, jr. x.Aofepß Thörey ' 

?duMW Ä Ldorsz? 

'  U V v o k a t e n " '  - ^  

nnd Rechts-AnwälLe. 

Zimmer 23 u. 24 McMaavK GeSäxse. 
Tel. 526. Davenport, Z«. 

LarroU Lrotdsrs/ 

Idvokatcn nüd Kechts-Allwälte . 
Geschäftsführer der 

' ginnjiM ^dsttsv! Lli!zz>zzi?^ 
5'gi:nes vollsrändigeS Set Abstrakt-

Bücher von Scott County, Ja. 
Tarlehen, Grnndeigsnths«, 

Versicherung. 
'Limmer 301—304 Lane - Bebsude, 

! 3. und Main/Str, 

^ Rechtsanwalt -sOffir« L 

Okss. S. Xsufmsnn, S 
^ ». Flur, Security - ÄebZsse. O 

(IIS westl. 3. Stra^.e)t H 
Tavenport, Fow». S 

Aüe Spezialitäten de» » 
katenftandes. Z 

In der Leih - ?lothei!-.MK: « 
Geldanlage besorgt in Farv- ^ 
Hypotheken erster Güte. 

Beistand - Anwälte: S. S. 
«Mis, Joseph Zoran, x. S. 
Umerson, Nicholas Beser. 

— Deutsch gesprochen. — 

»5. K. Ruymaun. Adolph Kuymsn». 

!?Miiila L kuMSNN ) 

AdLükattn und Ncchts-AnwÄte. 
Zimmer 35 - 36 - :;7, Schmidt BlI»«., 

Daveuport, Ja. 

: I-Kev z 
' Rechtsanwklt. 'L 
' Persönl. Angelegq^cheit:"?.^ 
' denersatz und Krimina!?..ü. -.Ad' » 
^ allgemewe Rechts - Z 
' heiten. Tel. D«w. bl Z. ? 
! 417.420 La«e Blvz. ? 

L. E. Cook, Walter M. 
«uel B. voo». 

iF-

Vovk  ̂Lalwi? 
Advokaten und Rechts-Consnieuteii 

Office: «o. 218 R«l» Str«»e» , 

lU, 

Ädvskat und Rochts-AuwulL ' 
-Limmer 306-307-308, «e«tr«l Osfice 

Building. 

Tel. 28. Daven^Art,. Ja. 


